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Wenn morgens zu Arbeitsbeginn 
die am Vorabend bis 17 Uhr per 
Express bestellten Bosch-Teile 

in der Werkstatt bereitliegen, ist das  
eigentlich nichts Besonderes. Oder doch? 
Dass genau die passenden Zündkerzen, 
Wischerblätter und Injektoren pünktlich 
an den richtigen Ort angeliefert werden 
können, bedarf einer bis ins kleinste Detail 
ausgeklügelten Logistik. Die Kunst dabei  
ist aus den weltweit angesiedelten 140 
Werken von Bosch und 240 Zulieferanten 
stets die erforderliche Menge an Teilen zur 
Verfügung zu haben.

Weltweit vernetzte Teamarbeit

Nach Bestelleingang werden die Teile mit 
der gewünschten Schnelligkeit an Kunden 
wie Großhandel und Werkstätten sowie 
die aktuell 14.440 Bosch Service Betriebe 
in aller Welt verschickt. Eine solche 
Mammutaufgabe, immerhin kann Bosch 
Automotive Aftermarket mehr als 200.000 
unterschiedliche Teilepositionen liefern, 
lässt sich nur im internationalen Verbund 

bewältigen. Dabei läuft die Versorgung der 
Automobilhersteller mit sogenannten 
OES-Teilen über einen völlig eigenständi-
gen Vertriebsweg. Die Bosch-Welt für 
Autoteile für den freien Markt (IAM) ist 
in die Gebiete (Areas) Lateinamerika, 
Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik 
aufgeteilt. In jeder Region befindet sich 
jeweils ein Gebiets-Zentrallager (Area 
Distribution Center). Jedes Gebiets-
Zentrallager versorgt widerum einige 
regionale Läger (Local Distribution 
Center), von denen es in Europa zwölf gibt. 
Gesteuert wird die hochkomplexe weltwei-
te Teile-Logistik von Karlsruhe aus, unter-
stützt durch Logistik-Teams in Nord- und 
Südamerika sowie in Asien. Um den 
Kunden dabei ein komplettes Programm 
anbieten zu können, sind vielfältige 
Herausforderungen zu meistern. So 
müssen manche Teile, wie beispielsweise 
hochkomplexe Elektronikteile, mit einem 
Vorlauf von mehreren Monaten in den 140 
Bosch-Werken bestellt werden. Dabei 
werden zum Beispiel gewaltige Mengen 
Zündkerzen bezogen, von denen eine 

Bosch Automotive Aftermarket

Meisterleistung
Um die Teilebelieferung von Autowerkstätten in aller Welt sicherzustellen, 
unterhält Bosch international ein weit verzweigtes Logistik-Netz. Herzstück 
dieses Netzes ist das europäische Zentrallager in Karlsruhe-Durlach.

In dieser Halle werden kommissionierte Teile für den Weitertransport  
auf Paletten gesammelt und zu Lieferungen an den Besteller gebündelt

Besonders schnell drehende Artikel werden in diesem Greiflager kommissioniert, 
bei dem ein Laufband die Auftragsboxen weiter transportiert

Ausgetüftelte Transportroboter können                 komplett beladene Paletten 
automatisch an solchen Stationen über-                  nehmen und abliefern

Werkstatttechnik teilelogistik
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Werkstatt nur einen Satz bestellt, den aber  
per Express über Nacht. So haben die 
Gebietszentralläger in mehrfacher Hinsicht 
eine Pufferfunktion, dass sie einen Sorti-
ments-, Mengen-, Zeit- und räumlichen 
Ausgleich bewerkstelligen müssen. Fach-
leute sprechen von Bestandspoolung für 
den weltweiten Bedarf. Neben der hohen 
Qualität der Teile, welche Bosch traditio-
nell über eine hohe Fertigungstiefe sicher-
stellt, ist die Lieferfähigkeit bei Bosch ein 
hoher Wert.

Langjährige Lieferverpflichtungen

So werden Lieferverpflichtungen für längst 
nicht mehr gebaute Fahrzeuge erfüllt und 
im Rahmen von Bosch Automotive Tradi-
tion auch Teile für mehr als 30 Jahre alte 
Automobile geliefert. Und alte Teile zu 
lagern, ist ein aufwändiger Prozess, denn 
manche Teile müssen zwingend alle zehn 
Jahre zur Überholung ins Herstellerwerk 
geschickt werden. Steuergeräte müssen in 
regelmäßigen Abständen bestromt werden, 
Kondensatoren verlieren bei langer Lage-
rung ihre Funktion und Filter haben ein 
Haltbarkeitsdatum, nach dessen Ablauf sie 
unbrauchbar sind. Das und die lange 
Kapitalbindung erklären das im Vergleich 
zu Standardserienteilen hohe Preisgefüge 
für Oldtimer-Ersatzteile.

Die vielfältigen Ansprüche unter ein 
Dach zu bekommen, ist im wahrsten Sinne 
des Wortes nicht einfach, wie das europä-
ische  Gebiets-Zentrallager in Karlsruhe-
Durlach zeigt. Das Herzstück der Logistik 
von Bosch Automotive Aftermarket liegt 

direkt östlich der Autobahn A5 und ist 
weithin sichtbar. Alleine die Dimensionen 
dieses Lagers sind gewaltig. So entspricht 
die gesamte Lagerfläche der Größe von 
zehn internationalen Fußballfeldern. Das 
Lagervolumen beträgt 760.000 m3. Täglich 
werden jeweils 50 Containerladungen an- 
und ausgeliefert.  Diese 100 Container 
aufeinandergestapelt ergäben die Höhe 
von 260 Metern, also etwa 80 Prozent der 
Höhe des Eifelturms. Das Lager teilt sich 
in mehrere Bereiche auf und bietet insge-
samt 245.000 Lagerplätze. Alleine das 
Hochregallager bietet 95.000 Stellplätze  
für Paletten, in denen 26.500 unterschied-
liche Teilepositionen lagern. Im Greiflager 
befinden sich nochmals 162.000 Regalplät-
ze, in denen 67.000 unterschiedliche 
Teilepositionen lagern. 300 Mitarbeiter 
sorgen dafür, dass die gut 17.500 Lieferpo-
sitionen pro Tag, welche sich im Schnitt 
aus 23.500 Kommissionspositionen 
zusammensetzen, schnellstmöglich umge-
schlagen werden.

Aus Groß mach Klein

Der  Rundlauf aller Teile durch das Lager 
beginnt in der Warenannahme. Häufig 
werden große Stückzahlen von einem Teil 
angeliefert. So wird zum Beispiel ein 
kompletter Container mit Ölfiltern vorge-
fahren. Hier liegt die Herausforderung 
darin die per Lkw angelieferte Ware zu 
entladen, zu kontrollieren und zu verbu-
chen und das zuverlässig in kurzer Zeit. 
Über ein automatisches Transportsystem 
gelangen die Paletten in einen vorbe-

Weniger stark nachgefragte Teile lagern in solchen Regalwänden, von wo aus 
sie händisch zu den Aufträgen gelegt werden müssen

Ein umfangreiches Laufbandsystem  mit Weichen und Sammelstellen, 
sichert den Transport der Wannen quer durch die Greifhalle
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stimmten Lagerbereich. Nach einer Reihe 
von Kriterien wird automatisch festgelegt, 
wo und wie ein Teil eingelagert wird. Ein 
Hauptkriterium ist die Umschlaghäufig-
keit eines Teils. Selten benötigte Teile und 
Übervorräte landen im Hochregallager, 
während häufig benötigte Teile im Greif-
lager landen. Innerhalb dieses Lagerbe-
reichs wird nochmals fein unterschieden, 
wo ein Teil eingelagert wird. Manche Teile 
landen schlicht in einem Regal, von wo sie 
im Zuge der Kommissionierung wieder 
entnommen werden. Andere Teile landen 
in einem Karussell-Lager, welches fortlau-
fend über ein Nachschubsystem aufgefüllt 
wird. Je größer die Umschlaghäufigkeit für 
ein Teil ist, desto aufwändiger ist die einge-
setzte Lagertechnik. Zum Transport der 
Ware innerhalb des Lagers werden sowohl 
ein weit verzweigtes Transportbandsystem, 
selbstfahrende Transportroboter als auch 
Gabelstapler eingesetzt.  Nach der Kommis-

sionierung werden alle Teilepositionen 
eines Auftrags in einer Art Bahnhof 
gesammelt und gebündelt. Weil von Karls-
ruhe aus sowohl die Teilehändler mit 
Großlieferungen versorgt werden als auch 
Express-Lieferungen in alle Welt verschickt 
werden, welche manchmal nur ein 
winziges Teil umfassen, sind unterschied-
lich große Lieferumfänge zu bewältigen. 

Lieferungen in alle Welt

Je nach Zielland, Art und Umfang des 
Auftrags sowie den Wünschen der Kunden 
erfolgt dann die Verpackung der Waren in 
Pakete, in Gitterboxen, in Pappboxen oder 
Überseekisten. Anschließend erfolgt die 
Bereitstellung der Lieferungen für die 
Speditionen. Großpackstücke werden auf 
Paletten weiter transportiert. Pakete 
werden ebenfalls auf Paletten gesammelt 
und dann an einen Dienstleister übergeben. 

Lieferungen an Großkunden oder andere 
Bosch-Zentralläger werden in Container 
verpackt. Eilige Lieferungen fahren Spedi-
tionen mit Sprintern zum Beispiel zum 
Flughafen nach Frankfurt oder zu einem 
Hauptumschlagplatz der Speditionen noch 
am gleichen Abend nach Paris. Binnen 96 
Stunden kann von Karlsruhe aus ein Teil 
an jeden Ort der Welt geliefert werden. 
Nach Osteuropa erfolgen Express-Liefe-
rungen innerhalb von 48 Stunden,  inner-
halb Europas in 24 Stunden und in  
Deutschland erfolgt die Express-Lieferung 
maximal zwölf Stunden nach Bestellein-
gang. Wenn es nicht ganz so schnell gehen 
muss, steht der Eilservice zur Verfügung 
und für ganz normale Lieferungen ohne 
Eile gibt es die wöchentliche Nachschub-
lieferung. So ist es für Bosch eben nichts 
Besonderes, wenn morgens zu Arbeitsbe-
ginn die am Vorabend bestellten Teile in 
der Werkstatt bereitliegen.  Bernd Reich

ADC Karlsruhe

Fakten
Das europäische Zentrallager in Karls-
ruhe-Durlach von Bosch Automotive 
Aftermarket verfügt über eine über-
dachte Fläche von 89.000 m2, hat 90.000 
unterschiedliche Produkte auf Lager, 
fertigt pro Tag bis zu 100 Lkw ab, liefert 
täglich 17.500 Teilepositionen aus, 
beschäftigt 300 Mitarbeiter, versorgt 
zwölf regionale Läger in Europa.

Um ein solches Bosch-Teil in die  
Werkstatt zu liefern, ist erheblicher 
logistischer Aufwand erforderlich 

Das europäische Zentrallager  
von Bosch in Karlsruhe liefert bei 

Bedarf Teile in alle Welt aus
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